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aus: Sigmund Freud, "Eine Schwierigkeit 
der Psychoanalyse" (1917)

Der Mensch, ob auch draußen erniedrigt, 
fühlt sich souverän in seiner eigenen Seele. 
Irgendwo im Kern seines Ichs hat er sich ein 
Aufsichtsorgan geschaffen, welches seine 
eigenen Regungen und Handlungen über-
wacht, ob sie mit seinen Anforderungen zu-
sammenstimmen. Tun sie das nicht, so wer-
den sie unerbittlich gehemmt und zurückge-
zogen. Seine innere Wahrnehmung, das Be-
wußtsein, gibt dem Ich Kunde von allen be-
deutungsvollen Vorgängen im seelischen Ge-
triebe, und der durch diese Nachrichten ge-
lenkte Wille führt aus, was das Ich anordnet, 
ändert ab, was sich selbständig vollziehen 
möchte. [...]

In gewissen Krankheiten, allerdings gera-
de bei den von uns studierten Neurosen, ist es 
anders. Das Ich fühlt sich unbehaglich, es 
stößt auf Grenzen seiner Macht in seinem ei-
genen Haus, der Seele. Es tauchen plötzlich 
Gedanken auf, von denen man nicht weiß, 
woher sie kommen; man kann auch nichts 
dazu  tun,  sie  zu  vertreiben.  Diese fremden 

Gäste … widerstehen allen sonst so er-
probten Machtmitteln des Willens, bleiben 
unbeirrt durch die logische Widerlegung [...].

Die Psychoanalyse unternimmt es, diese 
unheimlichen Krankheitsfälle aufzuklären, sie 
stellt sorgfältige und langwierige Untersu-
chungen … und kann dem Ich endlich sagen: 
»Es ist nichts Fremdes in dich gefahren; ein 
Teil von deinem eigenen Seelenleben hat sich 
deiner Kenntnis und der Herrschaft deines 
Willens entzogen. [...]

Du vertraust darauf, daß du alles erfährst, 
was in deiner Seele vorgeht, wenn es nur 
wichtig genug ist, weil dein Bewußtsein es 
dir dann meldet. Und wenn du von etwas in 
deiner Seele keine Nachricht bekommen hast, 
nimmst du zuversichtlich an, es sei nicht in 
ihr enthalten. Ja, du gehst so weit, daß du 
»seelisch« für identisch hältst mit »bewußt«, 
d. h. dir bekannt, trotz der augenscheinlichs-
ten Beweise, daß in deinem Seelenleben be-
ständig viel mehr vor sich gehen muß, als 
deinem Bewußtsein bekannt werden kann. 

Laß dich doch in diesem einen Punkt be-
lehren! Das Seelische in dir fällt nicht mit 
dem dir Bewußten zusammen; es ist etwas 
anderes, ob etwas in deiner Seele vorgeht und 
ob du es auch erfährst. [...]

… auch trifft es sich oft genug, daß du 
von den Geschehnissen erst Kunde be-
kommst, wenn sie bereits vollzogen sind 
und du nichts mehr an ihnen ändern kannst. 
Wer kann, selbst wenn du nicht krank bist, 
ermessen, was sich alles in deiner Seele regt, 
wovon du nichts erfährst, oder worüber du 
falsch berichtet wirst.

Aber die beiden Aufklärungen [durch die 
Psychoanalyse], daß das Triebleben der Se-
xualität in uns nicht voll zu bändigen ist, 
und daß die seelischen Vorgänge an sich un-
bewußt sind und nur durch eine unvollstän-
dige und unzuverlässige Wahrnehmung dem 
Ich zugänglich und ihm unterworfen wer-
den, kommen der Behauptung gleich, daß 
das Ich nicht Herr sei in seinem eigenen 
Haus.
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